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Das harzartige gelbe Product der  Osydation durch Sal- 
pelereawe hat folgende Zusammensetzung: 

Proc. At. 
Kohlenstoff ....... 49,415 8 
Wasserstoff ....... 5,051 10 
Sauerstoff ........ 45,521 5 

Ioo,uuo. *) 

Berberin. -- 
M a n  kocht z u r  Darstellung Wurzelr inde oder Rinde 

dcr ailtern Aeste der Berberis vulgaris mehre Stunden 
lang mit Wasser,  seiht die gekliirte Abkochung durch 
Leirimand, dickt sie cur  schwacheri SyrupsconsiRtenz ein 
iind 1aht sie in  der  Kalte stehen. Nach 12 - 24 Stunden 
scheidet sich vie1 Berberin ab, welches man durch Pressen 
und Umkrystallisiren viillig reinigt. Die iibrige Fluwig- 
kei t  giebt bei vorsichtigem Eindampferi noch etwas Ber- 
berin, und mittelst Alkohol lraiin alles Berberin ausge- 
zogen werden. In den ruckstandigen Fliissigkeiten ist 
nun das Oxyacanthin vorhanden. Behandelt man diese 
Fliissigkeiten mit  verdunnter Salpetersaure, so schlagt 
sich eine reichliche Menge einer gelbbraunen, in Wasser  
liislichen, und im krystallinischen Zustande herstellbaren, 
sehr bitteren Substanz nieder, die, Lon1 Berberiri verschie- 
den noch GU untersuchen ist. Aus der salpetersaurehalti- 
gen, von der  gefillten Suhstanz abfil trirten Flussigkeit 
lagert sich beini Abdampfen theils noch rnehr der  er- 
wahnten Substanz, theils aber auch in  seidenglanzenden, 
aue feinen Prismen bestehenden, strahli concentrischen 
Buschelrr Berberieorange ab , die sicg von Berberin 
und Ozyacanthin bestimmt unterscheidet**). 

v- 

Athamanta Oreoselinum. - 
E i n e  eigenthumliche krystallinische Verbindung i n  

dieser W u r z e l  nahm Dr. W i n c k l e r  in Zwingenberg 
wahr, welche mit  Schwefelsaure in  Beriihruog gebracht 
einen unverkennbaren Geruch nach Baldrianvaure ent- 
wickelte. Er stellte diese Verbindung dar, indem e r  

*) Buchn. Repert. f. d. Pharm. XXVII, 2 1843, 
**) Jahrb. f. prakt. Ybsrm. IV, 2. 
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eine beliebige Menge getrockneter und ciemlich fein zer- 
storsener W u r z e l  mit der  dreifachen Gewichtsmenge 80- 
procentigen Weingeistes durch Degestion bei 40 - 50° R. 
auszog, den filtrirten Auacug im Wasserbade bis zur  Ver- 
fliichtigung des W e i n  eistes und Wassers  erhitcte, den 

wichtsmenge reinen Schwefela thers behandelte, den von 
dein Nirhtgelbsten abgegossenen atherischen Auszug mit 
reiner Thierkohle miiglichst entfarbte und nach dem 
Filtriren dem freiwilli en Verdunsten uberliefs. Die Ver- 
bindung ward so in ies ta l t  eines dicklichen blafsgelben 
Oeles erhalten, das nach iind nach in eine krumigkry-  
stallinische Masse iiberging. Um das krystallinische Hy- 
drat  cu gewinnen, wird dieselbe in der 3-4fachen 
Gewiclitsmenge 80procent. Weingeistes geliist und diese 
Aufliisung in  einer gersumigen Flasche mit  wenigstens 
der  6Ofachen Gewichtsmenge kalten destillirten Wassers 
in  der  Art vermischt, das man letzteres in  einem un- 
unterbrochenen nicht LU starken Strahle cingiefst, das 
Gemisch culetzt stark durchschuttelt und an cineni miig- 
lichst kuhlen Orte der  Rnhe iiberlXst. Auf diese Weise  
wird  eine weifse, milchahnliche Fliissigkeit erhalten, auS 
welcher sich das Hydrat in  kiirzerer oder langerer Zeit  
in  Gestalt einer kasigen Masse krystallinisch ausscheidet. 
Meistens erfolgt dieses schon in eini-en Tagen, oft aber 
auch erst in  einigen Wochen. Durcx Zusatz von einer 
geringen Menge Essigslure, ebenso durch Zusatc von 
neutralem schwefelsauren Natron, wird die Ausschkidung 
&war befiirdert, es halt  aber alsdann schwer, das Hydrat  
durch Auswaschen vijllig zu reinigen. Aus der gesattig- 
ten weingeistigen Tinctur, besonders wenn dieselbe mit  
schwacherem, 40 - 50procentigen Weingeist bereitet ist, 
scheidet sich das Hydrat in betrachtlicher Menge in ganz 
farblosen, dem Caffein ahnlichen Krystallen aus. Das 
ausgcschiedene, auf dem Filter gesaninielte Hydrat w i d  
auf Papier ausgebreitet an der  Luft  bei 8 - 16O R. ge- 
trocknet. Es stellt eine dem Solanin ahnliche lockere, 
msammenhlngende, matt seidenglanzende weifse Masse 
dar, welche sich reichlich i n  Aether und Weingeist, 
nicht merklich i n  Wasser  liist iind aus der  weiugeistigen 
und atherischen Liisung durch Wasser  gefallt wird, die  
weingeistige Liisurig reagirt weder sauer noch basisch. 
Der  Geschmack dcs llydrates ist eigenthiimlich, dem 
eines ranciden fetten Oeles Chnlich, liintennach schwacli 
kratzend. Ueber der  Weingeistflamme erhitzt, schmel- 
een die Krystalle noch weit unter dem Schmelzpuncte 

Riickstand nach dem e rkalten mit  der  6-8fachen Ge- 
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des Wachses unter Wasserverlust zu einer farblosen, fast 
durchsichtigen Masse von Terpentinconsistenz, diese er- 
starrt beim Erkalten nach und nach und erscheint als- 
dann mattglanzend, undurchsichtig, krystallinisch, kry- 
stallisirtem Aepfelsaurehydrat ahnlich. Beim starkern 
Erhitcen brPunt sich die Masse, zersetzt sich unter Ent- 
wicklung von Dlmpfen, die denen ganc lhnlich riechen, 
welche sich bei der pyrochemischen Zersetzung des Rub- 
sameniils entwiclreln, nach und nach vollstandig, entziindet 
sich bei Annaherung der Plamme und verbrennt mit  hell- 
rother, s tark rufsender Flamme, unter Riicklassung von 
wenig Kohle, welche sich leicht vollstandig verbrennen 
1Sfsst. Rlit concent. Schwefelsaure xusammengebracht, 
liken sich die Krystalle uriter braunlichgelber Triibnng, 
die Liisurig erscheint bald lrlarer, scheidet aber schon 
nach einigen Minuten graulirhweifse Flocken a m  und 
riecht stark nach Baldriansiure. Auch Salpetersaure 
ruft  diesen Geruch hervor, Pliosphorsaure aber nicht, 
wohl aEer Jod. Welclier Ar t  diese Verbindung eigentlich 
ist, konnte noch nicht .ausgernittelt werden. Dr. W i n c k -  
1 e r glaubt, dafs dieverbindung nicht sowohl ein baldrian- 
saures Salz sei, sondern n u r  das Radical der  Baldrian- 
saure in eirrer noch unbekannten Anordnung enthalte. 

Bi ichn  e r  in  Darmstadt hatte diese Verbindung zu- 
erst wahrgenommen, als e r  Vinum Cofchici mit Tinct. Pimpi-  
nellae cusanimenbrachte. Bei n3herer Untersiichong fand 
Wi nclr le  r, dafs statt Rad. Pimpineliae, Rad. Athamant. 
Oreoselini, welche in jener Gegend mehrfach verwechselt 
ist, genommen w a r  und sieht nun die Benetcung d e r  
W u r z e l  niit Schwefelsaure, wobei sich, wenn es Rad. 
Atham. Oreos. ist, ein Geruch nach Baldrianslure ent- 
wickelt, was bei Rad. Pimpin. nicht der  Fall iet, als ein 
sicheres Unterscheidungsmittel an*). 

----.m*u--- - 

Angelica. 

E i n e  neue chemische Untersuchung der  Angelica- 

Er fand dari?: 
Aetherischts Oel. 
Eine eigeuthumliche fliichtige Saure, Angelicaslure, 

von stechend sanrem Geruch und beifsend saurem Ge- 

wnrzel hat B u ch n e r jun. unternommen. 

*) Buchn. Repertor. f. d. Pharm. XXVII, 2. 1841. 




